
Was fällt Ihnen zu Johanni ein? 
Gedanken von Irina Priebe-Pausewein 

 
Na klar: Johannistag, 24. Juni, der Tag bis zu dem es Spargel gibt, Sommersonnenwende, halbes Jahr bis 
Weihnachten …  Wenn ich an den Johannistag denke, fällt mir immer ein, dass jetzt die Tage wieder 
kürzer werden. Auch wenn das seit Anbeginn der Zeit so ist, betrübt es mich doch immer wieder, da ich 
wie viele Menschen sehr abhängig vom Licht bin und mit den langen hellen Sommertagen viel besser 
zurecht komme als mit den dunklen in der Winterzeit. 
Die Geburt von Johannis dem Täufer wird in der Christlichen Kirche sechs Monate vor der Geburt Jesu 
gefeiert. Der Tag stellt ein wichtiges Datum im Kalender dar. Es ist Hochsommer, meist ist es recht warm 
in unseren Breitengraden. Eine Kommilitonin von mir fing dann immer an, Weihnachtslieder zu singen. 
Sie kam aus Tasmania und auf der Südhalbkugel ist zur Weihnachtszeit Sommer. So lebte sie immer in 
umgekehrter Jahreszeit.  
Ende April habe ich die ersten Mauersegler am Himmel gesehen und freute mich sehr darüber, sind sie 
doch ein Zeichen, dass die kalte Zeit langsam vorbei ist. Im Garten können immer häufiger Hummeln 
und Bienen gesehen und ihr Summen gehört werden. Die Blüten an den Büschen und Bäumen lassen 
auf einen naschbaren Sommer hoffen.  
Im Herbst feiern wir dann Erntedank. Wir danken für unsere eigenen Ernten im heimischen Garten aber 
auch für die Erträge, die wir der Landwirtschaft verdanken und auf dem Wochenmarkt oder im 
Supermarkt kaufen. Oft denken wir dabei gar nicht mehr daran, dass jedes Gewächs, jedes Lebensmittel 
seine eigene regionsabhängige Wachstumsphase hat. Wir können zu jeder Zeit alles kaufen. - Erdbeeren 
zu Weihnachten? Tomaten das ganze Jahr? Als Großstädter haben wir vielfach den Bezug zu den 
natürlichen Rhythmen der Natur verloren.  
Der Deutsche Wetterdienst gibt den Phänologischen Kalender heraus. Hier kann man ablesen, wie die 
Jahreszeiten in der Region verlaufen. 
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Es erstaunt immer wieder, wie sich jedes Jahr die an bestimmten Blüten, Früchten und Blättern 
ablesbaren Jahreszeiten verschieben können.  
Betrachten wir die Natur mit dankbaren Augen als Geschenk Gottes, die wir beschützen und bewahren 
müssen. Achten wir auf die kleinen Zeichen, die uns überall begegnen und freuen uns an dem Rhythmus 
der Jahreszeiten. 
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